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Easily-opened metal lid for cans - has interacting contact areas,

ensuring easy leverage to break notches
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The easily opened lid of sheet metal has an opening part (6) with a

symmetrical outline. The break-open end (12) of the handle tab (10)

and/or the opening part (6) have defined contact areas (18) which
interact when breaking the notch line (4).

These have a distance (22) from the fastening point (9) of the grip

tab (10) which is fifferent from the distance (219 of the free edge (15)

of the break-open end from the fastening point. This free edge acts to

swivel in the opening part (6). These contact areas (18) are mounted
off-set to one side relative to the long-itudinal axis (16) of the grip tab

(10).

ADVANTAGE - Reliable breaking of the notch line at the begining

of the opening process irrespective of the type of opening part. (lOpp
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© Leicht zu offnender Deckel aus Blech, insbesondere Stahlblech.
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@ Es tst ein leicht zu offnender Deckel 1 aus

Blech, insb. Stahlblech vorgesehen, bei dem der

unverlierbar mit dem Deckelblech verbundene Off-

nungsteil und die unverlierbar mit dem Deckelblech

verbundene Grifflasche 10 so ausgebildet sind und

miteinander zusammenwirkende Kontaktbereiche

aufweisen, da/J beim Offnen fur den anfanglichen

Einbrechvorgang der Kerblinie 4 einerseits und fur

das Weiterrei/3en der Kerblinie andererseits beson-

ders gunstige Hebel- und somit besonders gunstige

Kraftverhaltnisse vorliegen.

Fig. 2

23-

LU

Xerox Copy Centre



1 EP 0 432 659 A1 2

"LEICHT ZU OFFNENDER DECKEL AUS BLECH, INSBESONDERE STAHLBLECH

Die Erfindung betrifft einen leicht zu offnenden

Deckel aus Blech, insb. Stahlblech, fur Behalter,

insb. Dosen mit den Merkmalen des Oberbegriffs

des Anspruchs 1

.

Deckel mit unverlierbarem Offnungsteil und un-

verlierbarer Grifflasche. bei denen beim Offnen der

Offnungsteil in das Innere des Behalters abge-

schwenkt wird, sind in verschiedenen Ausfuhrungs-

formen bereits seit langerem bekannt (vgl. US-PS

3744667, US-PS 34 46 389, US-PS 32 15 305, US-

PS 33 26 406, US-PS 38 36 038, US-PS 39 67 753

Oder US-PS 39 67 752).

Derartige Deckel sind in alter Regel aus Alumi-

niumblech hergestellt und sind relativ leicht zu off-

nen und sind umweltfreundlich, da sie gewahrlei-

sten, da/3 nach dem Offnen keine Einzelteile anfal-

len, die herumliegen und zu Verletzungen oder zur

Umweltverschmutzung fuhren konnen.

Die US-PS 39 67 752 zeigt eine Ausfuhrungs-

form mit einteiligem Offnungsteil, dessen Langs-

achse sich in Fluchtung mit der Langsachse der

symmetrisch ausgebildeten Grifflasche erstreckt.

Demgegeniiber zeigt die US-PS 39 67 753 einen

einteiligen asymmetrischen Offnungsteil, dessen

Langsachse sich quer zu der Langsachse der Grif-

flasche erstreckt, die ihrerseits mit ihrem vorderen

Aufbrechende uber einem Abschnitt der Kerblinie

zu liegen kommt, um diesen anfanglich einzubre-

chen und zu gewahrleisten, da/3 beim Weiterwan-

dern der Anrei/Jstelle der gesamte Offnungsteil in

das Innere des Behalters abkippt.

Die US-PS 33 26 406 zeigt eine Ausfuhrung,

bei der zur Freilegung einer ausreichend gro/Jen

Ausgie/Joffnung der Offnungsteil durch eine zusatz-

liche Kerblinie in zwei Offnungsteilhalften unterteilt

ist. Jeder Offnungsteilhalfte ist eine gesonderte

Grifflasche zugeordnet, die am Offnungsteil selbst

befestigt ist. Eine andere Ausfuhrungsform'fur ei-

nen durch eine zusatzliche Kerblinie in zwei Off-

nungsteilhalften unterteilten Offnungsteil zeigt die

US-PS 34 46 389. Bei dieser liegt die Aufbrechna-

se der Grifflasche uber der zugleich eine Symme-
trieachse des Offnungsteils bildenden zusatzlichen

Kerblinie.

Bei all diesen Ausfuhrungsformen kommen der

Grifflasche zwei Funktionen zu, namlich bet Beginn

des Offnungsvorganges einen vorbestimmten Ab-

schnitt der Kerblinie zum Einbrechen zu bringen.

Danach mu/J zum Freilegen der Ausgie/36ffnung die

Anrei/3stelle dazu gebracht werden, entlang der

Kerblinie weiterzuwandern, wobei die Grifflasche

den Offnungsteil gleichzeitig sicher abknicken und

in den Behalter drucken soil.

Dabei ist zu beachten, da/3 die Ausgie/Joffnung

eine ausreichende Gro/3e aufweisen mu/3, um ein

gleichma/3iges storuf qsfreies Ausgie/3en zu ermog-

lichen. Zum anderen *st ?\j beachten, da/3 es aus

verschiedenen bekannten Grunden unerwunscht

ist, da/3 die Grifflasche am Offnungsteil selber befe-

5 stigt ist und/oder mit ihrem Aufbrechende direkt

uber einem Abschnitt der Kerblinie liegt. Es werden

daher Ausfuhrungsformen bevorzugt, bei denen der

freie Rand der Grifflasche an derem Aufbrechende

nur ein kleines Ma/J uber den Offnungsteil ragt und

w einen gro/3eren Abstand von der gegenuberliegen-

den Kerblinie aufweist. Auf diese Ausfuhrungsart

bezieht sich auch die vorliegende Erfindung.

Um bei dieser Art von Aufreifldeckel der ersten

Funktion der Grifflasche gerecht zu werden, sollte

/5 der Abstand zwischen der freien Kante des Auf-

brechendes der Grifflasche und deren Befesti-

gungsstelle, d.h. der beim anfanglichen Einbrechen

der Kerblinie wirksame Hebelarm moglichst klein

sein.

20 Fur die zweite Funktion der Grifflasche, d.h. fur

das Weitertreiben der Anreiflstelle entlang der Ker-

blinie und fur das sichere Eindrucken des Off-

nungsteils in- den Behalter sollte der Abstand des

freien Randes des Einbrechendes von der Befesti-

25 gungsstelle der Grifflasche, d.h. der wirksame He-

belarm moglichst gro/3 sein.

Es ist bisher nicht gelungen diese widerspre-

chenden Anforderungen in optimaler Weise glei-

cherma/Jen zu berucksichtigen.

30 Es ist Aufgabe der Erfindung hier Abhilfe zu

schaffen.

Diese Aufgabe wird durch die Lehre des An-

spruchs 1 gelost.

Diese Ma/3nahmen ermoglichen unabhangig

35 von der konkreten Umri/Jform des Offnungsteils

und seiner Orientierung im Vergleich zur Langs-

achse der Grifflasche sowie unabhangig davon, ob

der Offnungsteil einteilig oder durch eine zusatzli-

che Kerblinie in zwei Offnungsteilhalften unterteilt

40 ist, einerseits ein sicheres Einbrechen der Kerblinie

am Beginn des Offnungsvorganges unter Aufwen-

dung mafliger Krafte und andererseits ein sicheres

Weitertreiben der Anreitfstelle entlang der Kerblinie

und ein zuverlassiges Eindrucken des Offnungs-

45 teils oder der Offnungsteilhalften in das Innere des

Behalters. Dies wird dadurch erreicht, da/3 den

beiden Funktionen der Grifflasche unterschiedlich

gro/3e wirksameHebelarme zugeordnet sind, die au-

tomatisch einerseits beim Einbrechvorgang und an-

50 dererseits beim weiteren Offnungsvorgang zur Wir-

kung kommen. Die seitliche Versetzung der zusam-

menwirkenden Kontaktbereiche gegenuber der

Langsachse der Grifflasche schafft dabei die Vor-

aussetzung, da/3 diese Ausbildung gleichermafien

bei einteiligen oder zweihalftigen Offnungsteilen

2
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angewendet werden kann.

Besonders vorteilhaft wird das Eindrucken des

Offnungsteils in das Behaiterinnere begunstigt,

wenn der Offnungsteil gema/3 der Lehre des An-

spruchs 3 ausgebildet und orientiert ist. Hierdurch

laflt sich auch bei relativ kurzem Abstand zwischen

dem freien Rand des Aufbrechendes und der Befe-

stigungsstelle der Grifflasche die zweite Funktion

der Grifflasche gut erfullen, da die Langsachse der

Grifflasche mit der kurzeren Symmetrieachse des

Offnungsteils fluchtet. Dennoch wird ein ausrei-

chender Offnungsquerschnitt erhalten, da die Ver-

kurzung der Offnungsweite in Richtung der Langs-

achse der Grifflasche durch eine Verbreiterung der

Offnung in Richtung quer dazu ausreichend kom-

pensiert werden kann. Auch diese besonders vor-

teilhafte Querschnittsform und Orientierung des

Offnungsteils kann sowohl bei einteiliger Ausbil-

dung als auch bei Unterteilung des Offnungsteils in

zwei Halften eingesetzt werden.

Die besonderen Kontaktbereiche zwischen Off-

nungsteil und Grifflasche, die wahrend des anfang-

lichen Einbrechens des Kerblinienabschnittes nahe

der Befestigungsstelle der Grifflasche wirksam

sind, konnen durch napfchenformige, noppenformi-

ge oder warzenformige Ausformungen an der Grif-

flasche und/oder am Offnungsteil ausgebildet sein.

Die Erfindung wird nachfoigend anhand sche-

matischer Zeichnungen an mehreren Ausftihrungs-

beispielen naher erlautert.

Es zeigen:

Figur 1

in Draufsicht einen Deckel gemafi der Erfindung

in einer ersten Ausfuhrungsform, wobei in Figur

1 die Grifflasche nicht eingezeichnet ist.

Figur 2

in Draufsicht auf den (nicht dar-

gesteliten) Deckelspiegel den

Offnungsteil und die Grifflasche

in einer bevorzugten Ausfuh-

rungsform.

Figur 3

in ahnlicher Darsteilung wie Fi-

gur 2 eine abgewandelte Aus-

fuhrungsform.

Figur 4 5 und 6

jeweils im Ausschnitt und teil-

weise geschnitten verschiedene

Ausfuhrungsformen der zusam-

menwirkenden Kontaktbereiche.

Figur 7

im Ausschnitt eine Draufsicht

auf einen Deckeispiegel in ei-

ner weiteren bevorzugten Aus-

fuhrungsform und

Figur 8

in ahnlicher Darsteilung wie Fi-

gur 7 eine weitere Ausfuhrung

des neuen Deckels.

Der neue Deckel besteht bevorzugt aus Stahl-

5 blech, das bisher wegen des vergleichsweise ho-

hen Einbrech- und Reitfwiderstandes fur Aufrei/3-

deckel nur im begrenzten Ma/te verwendet worden

ist. Figur 1 zeigt den Deckel 1 in Draufsicht vor der

Anbringung der zugehorigen Grifflasche. Figur 2

70 zeigt im Ausschnitt den Deckelspiegel des Deckels

1 nach Figur 1 mit angebrachter Grifflasche. Die

Figuren 1 und 2 zeigen fur einen einteiligen Of-

nungsteil eine bevorzugte Ausfuhrungsform.

Gema/3 Figur 1 und 2 ist in dem von dem

;s Deckelrand 2 umgebenden Deckelspiegel 3 eine

stetig gekrummt verlaufende Kerblinie vorgesehen,

die einen Offnungsteil 6 begrenzt. Die Kerblinie 4

weist eine eng begrenzte Biegezone 5 auf uber die

der Offnungsteils 6 mit dem Deckelspiegel 3 ein-

20 stuckig aber abknickbar verbunden ist. Bei der

bevorzugten Ausfuhrungsform begrenzt die Kerbli-

nie 4 einen generell symmetrischen ovalen Umri/3

des Offnungsteils, der durch eine kurze Symme-

trieachse 7 und eine demgegenuber langere Sym-

25 metrieachse 8 bestimmt ist. Die Biegezone 5 der

Kerblinie 4 ist urn ein kleines Ausma/3 gegenuber

der kurzeren Symmetrieachse 7 nach einer Seite

versetzt angeordnet. Auf der kurzeren Symmetrie-

achse 7 und au/terhalb des Offnungsteils 6 ist aus

30 dem Blech des Deckelspiegels ein Niet 9 heraus-

geformt, der in unmittelbarer Nahe eines zu der

ubrigen Kerblinie entgegengesetzt gekrummt ver-

laufenden Kerblinienabschnittes angeordnet ist. Bei

dem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel nach Figur 1

35 ist der Offnungsteil 6 gegenuber dem Rand 2 des

Deckels so angeordnet, da/J die kurzere Symme-

trieachse 7 mit einem Radius des Deckels fluchtet.

Die Anordnung konnte aber auch so sein, da/3 die

langere Symmetrieachse 8 mit einem Deckelradius

40 im wesentlichen ubereinstimmt.

Mittels des Nietes 9 ist am Deckelspiegel 3

flach aufliegend eine hebelformige Grifflasche 10

befestigt, die in bekannter Weise aus Blech herge-

stellt und entsprechend versteift ausgebildet ist.

45 Die Grifflasche 10 weist einen au/3erhalb des Off-

nungsteils uber dem Deckelspiegel liegenden Griff-

abschnitt 1 1 und ein nur urn ein begrenztes Aus-

ma/3 uber den Offnungsteil 6 ragendes Aufbrechen-

de 12 auf. Das Aufbrechende weist einen freien

so Rand 15 auf.

Die Grifflasche ist mittels des Nietes 9 uber

einen urn eine Linie 14 abknickbaren Befestigungs-

lappen 13 befestigt. Die Befestigung der Griffla-

sche erfolgt so, da/3 ihre Langsachse 16 mit der

55 kurzeren Symmetrieachse 7 des Offnungsteils 6

fluchtet.

Bei der bevorzugten Ausfuhrung nach Figur 2

ist der freie Rand 15 des Aufbrechendes 12 gegen-

3
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uber der Langsachse 16 der Grifflasche 10 asym-

metrisch ausgebildet, wobei das Aufbrechende eine

nach der von der Biegezone 5a der Kerblinie 4

abgewandten Seite des Befestigungsnietes 9 ge-

richtete Nase 17 bildet. Im Bereich der Nase 17 ist

zwischen dem Offnungsteil 6 und der Grifflasche

10 ein besonderer Kontaktbereich 18 ausgebildet.

Dieser Kontaktbereich kann nach Figur 4 eine in

Richtung auf den Offnungsteil in die Grifflasche

eingedruckte halbkugelformige Noppe 47 sein. Es

konnte aber auch eine solche Noppe in dem Off-

nungsteil selber sein, die der Grifflasche 10 zuge-

wandt ist. Es konnen auch Verformungen in beiden

Teilen sein, wie dies Figur 5 andeutet. In diesem

Fall sind z.B. zwei kegelstumpfformige Warzen 48

und 49 in Grifflasche 10 und Offnungsteil 6 vorge-

sehen, die vor dem Offnungsvorgang aufeinander-

liegen oder nur einen geringen gegenseitigen Ab-

stand aufweisen. Die Ausformung kann auch drei-

eckformig sein, wie dies bei 51 in Figur 6 gezeigt

ist, oder als winkelformige Rippe ausgebildet sein.

Der Abstand 22 der Kontaktbereiche 18 von

der Befestigungsstelle 9 ist von dem Abstand 21

der Nasenkante 17 von der Befestigungsstelle 9

verschieden, und zwar kleiner. Das gleiche gilt fiir

den senkrechten Abstand 25 der Kontaktbereiche

von der Befestigungsstelle im Vergleich zu dem
senkrechten Abstand 24 des ubrigen Bereiches

des freien Randes 15 des Aufbrechendes 12 der

Grifflasche. Weiter erkennt man aus Figur 2, da/3

die Abstande 24 und 25 deutlich kleiner als der

Abstand 23 des Punktes der Kerblinie 4 ist, der auf

dem von der Befestigungsstelle9 abgewandten

Ende der kurzeren Symmetrieachse 7 liegt.

Ein kritischer Punkt beim Weiterwandern der

Anrei/Jstelle entlang der Kerblinie ist der Punkt 27

der Kerblinie, der den gro/Hen Abstand von der

Biegezone 5a aufweist. Man erkennt aus Figur 2,

da/3 die Nase 17 gegenuber der kurzeren Symme-
trieachse 7 in Richtung auf diesen kritischen Punkt

27 vorspringt.

Beim anfanglichen Offnen wird das Griffende

11 der Grifflasche 10 vom Deckelspiegel angeho*

ben. Dabei stutzt sich die Grifflasche auf dem
Offnungsteil in den Kontaktbereichen 18 ab, so da/3

mit kurzem Hebelarm der der Befestigungsstelle 9

zunachstliegende Kerblinienabschnitt entlang der

durch den Pfeil 20 angedeuteten Einbrechzone zu-

verlassig einbricht. Beim weiteren Anheben der

Grifflasche wird zunachst uber die Kontaktbereiche

18 und anschlie/3end uber den freien Rand der

Nase 17 ein Druck auf den Offnungsteil ausgeubt,

so da/3 die Anrei/3stelle entsprechend den Pfeilen

28 entlang der Kerblinie 4 weiterwandert und zwar

auch sicher uber den kritischen Punkt 27 hinaus.

Aufgrund der Nase 17 wird ferner das Abschwen-

ken oder Eindrucken des Offnungsteils 6 in das

Innere des Behalters in vorteilhafter Weise begun-

stigt. Das Aufbrechende der Grifflasche und damit

die Grifflasche als solche konnen entsprechend

verkurzt werden, was zu einer Materialeinsparung

fCihrt. Die beim Anbrechen wirksame Hebellange 25

5 ist zusatzlich wesentlich verkurzt, so da/3 sich we-

sentlich gunstigere Kraftverhaltnisse wahrend des

Einbrechens im Bereich der Aufbrechzone 20 erge-

ben. Auf der anderen Seite wird durch die Nase 17

ein wesentlich langerer Hebelarm 21 trotz der Ver-

w kurzung der Lange des Aufbrechendes 12 auf den

Abstand 24 erreicht. Man erhalt also fur beide

Funktionen der Grifflasche wesentlich gunstigere

Verhaltnisse als bisher.

Figur 3 zeigt eine mogliche Ausfuhrungsform

75 bei in zwei Halften unterteiltem Offnungsteil 6.

Auch hier weist die kontinuierlich gekrummt verlau-

fende Kerblinie 31 einen nahezu ovalen Verlauf auf,

wobei die Langsachse des Offnungsteil 6 mit der

Langsachse 36a der Grifflasche 36 zusammenfallt.

20 Der Offnungsteil ist durch eine mit diesen Achsen

zusammenfallende zusatzliche geradlinige Kerblinie

32 in zwei gleiche Halften 33 und 34 unterteilt, die

durch Verformungen in der dargestellten Weise

versteift sein konnen. Die Grifflasche ist zu ihrer

25 Langsachse 36a symmetrisch ausgebildet und

uber den Niet 38 mittig zwischen den den beiden

Offnungsteilhalften 33, 34 zugeordneten Biegezo-

nen 40a, 40b angeordnet Auch hier ist zwischen

dem Offnungsteil 6 und der Grifflasche ein beson-

30 derer Kontaktbereich 39 ahnlich dem zuvor be-

schriebenen Kontaktbereich 18 vorgesehen. Bei

zweiteiligem Offnungsteil ist dieser Kontaktbereich

nahe der zwischen den beiden Biegezonen der

Kerblinie angeordneten anfanglichen Aufbrechzone

35 41 und damit sehr nahe auch dem Niet 38 ange-

ordnet. Auch hier ist der Kontaktbereich zu einer

Seite der Langsachse 36a der Grifflasche 36 seit-

lich versetzt. Die Grifflasche ist wieder uber einen

abknickbaren Befestigungslappen angebracht. Man

40 erkennt, da/3 der Kraftarm, der beim anfanglichen

Einbrechen wirksam wird, auf den sehr kurzen Ab-

stand 42 gekurzt worden ist, wahrend demgegen-

iiber wahrend der zweiten Phase des Offnungsvor-

ganges der deutlich langere Kraftarm 43 fur das

45 Weiterrei/3en und Abknicken der beiden Offnungs-

teilhalften wirksam ist, der durch den freien Rand

36b der Grifflasche bestimmt wird. Es kann, wie

gestrichelt eingezeichnet, auch ein zweiter Kontakt-

bereich 39b auf der anderen Seite der zusatzlichen

so Kerlinie 32 vorgesehen sein. Um diesen beim Off-

nungsvorgang erst nach Wirksamwerden des Kon-

taktbereiches 39a zur Wirkung kommen zu lassen,

kann dieser - bezogen auf die Schwenkbewegung

der Grifflasche beim Offnen - eine vorbestimmte

55 Leerwegstrecke gegenuber dem Kontaktbereich

39a aufweisen, z.B. ein Kontaktvorsprung von ge-

ringerer Hone sein.

Beim Offnen wird durch Anheben der Griff la-

4
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sche zunachst der Aufbrechbereich 41 der Kerbli-

nie zum Einbrechen gebracht. Die Anreiflstelle lauft

dann entsprechend den Pfeilen zunachst uber den

geraden zusatzlichen Kerblinienabschnitt 32 zu

dem von der Grifflasche am entferntesten liegen-

den Punkt der Kerblinie, worauf sich zwei Reitfstel-

len bilden, die im wesentlichen symmetrisch nach

beiden Seiten enttang der Kerblinie bis zu den

Biegezonen weiterlaufen.

Auch eine solche zweiteilige Ausbitdung des

Offnungsteils la/3t sich noch wesentfich verbessern,

wenn der Offnungsteil von ovalem Querschnitt mit

seiner iangeren Symmetrieachse quer zur Langs-

achse der Grifflasche angeordnet wird. wie dies die

Ausfuhrungsformen nach Figur 7 und 8 zeigen.

Die Ausfuhrungsform nach Figur 7 unterschei-

det sich von der nach Figur 3 durch diese soeben

erwahnte Umri/Jgestalt und Orientierung des Off-

nungsteils 6. Die beiden Biegezonen 59a, 59b der

kontinuierlich gekrummt verlaufenden Kerblinie 56

liegen symmetrisch zu dem geraden Kerblinienab-

schnitt 60 beiderseits im geringen Abstand von der

Befestigungsstelle 65. Der Kontaktbereich 64, der

hier als warzenformige Erhebung im Offnungsteil 6

dargestellt ist, iiegt gegenuber dem geraden Kerbli-

nienabschnitt 60 seitlich versetzt in einem Abstand

von dem die Aufbrechzone bestimmenden Kerbli-

nienabschnitt, welcher dem Abstand der Befesti-

gungsstelle 65 von diesem Kerblinienabschnitt

etwa entspricht. Die langere Symmetrieachse 63

des ovalen Offnungsteils Iiegt etwa senkrecht zu

dem geraden Kerblinienabschnitt 60 und somit

auch zur Langsachse der Grifflasche. Durch den

geraden Kerblinienabschnitt 60 ist der Offnungsteil

6 in die beiden Offnungsteilhalften 61, 62 unterteilt.

Die Ausfuhrungsform nach Figur 8 unterschei-

det sich von der nach Figur 7 dadurch, da/3 die

Biegezonen 72a, 72b an die Enden der Iangeren

Symmetrieachse 8 des Offnungsteils 6 verlegt sind.

Der fur den Aufbrechvorgang wesentltche Teil der

Grifflasche ist bei dieser Darstellung strichpunktiert

eingezeichnet. Man erkennt, da/5 das Aufbrechende

der Grifflasche 76 symmetrisch zu dem geraden

Kerblinienabschnitt 73 und zu der Aufbrechzone 79

und zu der Befestigungsstelle 77 ausgebildet ist

und ihr freier Rand stetig gekrummt verlauft. Das

Griffende der Grifflasche Iiegt uber dem Deckel-

spiegel 70 au/Jerhalb der beiden Halften 74, 75 des

Offnungsteils 6. Trotz der verkurzten Lange des

Aufbrechendes der Grifflasche reicht die Kerblinie

dann, wenn der Rei/3vorgang nach Passieren des

geraden Kerblinienabschnittes 73 den kritischen

Punkt 71a der Kerblinie 71 erreicht hat, zuverlassig

nach beiden Seiten weiter, wobei das Aufbrechen-

de beide Offnungsteilhalften 74 und 75 sicher in

das Innere des Behalters druckt.

Bei dem aus zwei Halften bestehenden Off-

nungsteilen sorgt die Kontaktstelle zusatzlich zur

Erleichterung des Anbrechvorganges auch flir eine

Unterstutzung des Weiterrei/tens von der Anbrech-

zone in das Eintrittsende des geraden zusatzlichen

Kerblinienabschnittes 73.

5

Ansprliche

1. Leicht zu offender Deckel aus Blech, insb.

w Stahlblech, fur Behalter, insb. Dosen, mit ei-

nem durch eine stetig gekrummt verlaufende

Kerblinie begrenzten Offnungsteil zur Freile-

gung einer Ausgie/Joffnung, wobei die Kerblinie

eine begrenzte Unterbrechungsstelle zur Bil-

75 dung einer Biegezone zwischen Deckelspiegel

und Offnungsteil aufweist und mit einer hebel-

formigen, ein Aufbrechende und ein Griffende

aufweisende Grifflasche, die au/3erhalb des Off-

nungsteils, aber in unmittelbarer Nahe eines

20 Kernblinienabschnittes und gegenuber der Un-

terbrechungsstelle der Kerblinie seitlich ver-

setzt am Deckelspiegel, insb. mittels eines aus

dem Blech selbst geformten Nietes, flach auf-

liegend mittels eines abknickbaren Blechlap-

25 pens so befestigt ist, da/3 das Aufbrechende

der Grifflasche nur in einem vergleichsweise

kleinen Ausma/3 uber dem Offnungsteil Iiegt

und im Abstand von der Kerblinie endet und

das Griffende uber dem Deckelspiegel aufler-

30 halb des Offnungsteils Iiegt, wobei beim Anhe-

ben des Griffendes zunachst der der Befesti-

gungsstelle nahe Kerblinienabschnitt einbricht

und dann die Anri/3stelle unter Einschwenken

des Offnungsteils in das Innere des Behalters

35 entlang der Kerblinie weiterwandert, dadurch

gekennzeichnet, da/3 bei im wesentlichen

symmetrischem Umri/J des Offnungsteils (6)

das Aufbrechende (12) der Grifflasche (10)

und/oder der Offnungsteil (6) beim Einbrechen

40 der Kerblinie (4) zusammenwirkende, begrenz-

te Kontaktbereiche (18) aufweisen, die einen

Abstand (22) von der Befestigungsstelle (9) der

Grifflasche (10) aufweisen, der von dem Ab-

stand (21) des zum Einschwenken des 6ff-

45 nungsteils (6) wirksamen freien Randes (15)

des Aufbrechendes von der Befestigungsstelle

(9) verschieden ist, und da/3 diese Kontaktbe-

reiche (18) gegenuber der Langsachse (16)

der Grifflasche (10) nach einer Seite versetzt

so angeordnet sind.

2. Deckel nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, da/3 der Offnungsteil (6) beim Ein-

brechen der Kerblinie (31) durch eine zusatzli-

55 che Kerblinie (32), die sich im wesentlichen

geradlinig entlang der mit der Langsachse

(36a) der Grifflasche (36) fluchtenden Symme-
trieachse des Offnungsteils (6) erstreckt, in

5
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zwei jeweiis eine Biegezone (40a, 40b) aufwei-

sende Offnungsteilhalften (33,34) auftrennbar

ist.

3. Deckel nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch ge-

kennzeichnet da/3 der Umri/3 des Offnungs-

teils (6) oval ist und die Langsachse (16) der

Grifflasche (10) die langere Symmetrieachse

(8) des Offnungsteils (6) etwa unter einem

rechten Winkel schneidet.

4. Deckel nach Anspruch 2 und 3, dadurch ge-

kennzeichnet, da/J der stetig gekrummte freie

Rand (36b) des Aufbrechendes der Grifflasche

(36) zu deren Langsachse (36a) symmetrisch

verlauft und die Kontaktbereiche (39) der Befe-

stigungsstelle (38) der Grifflasche (36) naher

als derem freien Rand (36b) liegen.

bereiche (18) durch eine vorspringende, war-

zenformige Oder rippenformige Ausformung

(47; 48,49; 51) im Aufbrechende der Griffla-

sche und/oder im Offnungsteil gebildet ist.

5

11. Deckel nach Anspruch 2 bis 6, dadurch ge-

kennzeichnet, da/3 beiderseits der Langsmit-

tellinie (36a) der Grifflasche (36) je ein Kontakt-

bereich (39a, 39b) vorgesehen ist, von denen

w der eine (39b) - bezogen auf die Schwenkbe-

wegung der Grifflasche (36) beim Offnen - eine

gegenuber dem anderen Kontaktbereich (39a)

vorbestimmte Leerwegstrecke bis zur Kontakt-

gabe aufweist.

75

5. Deckel nach Anspruch 2 und 3, dadurch ge- 20

kennzeichnet, da/J die eng begrenzten Biege-

zonen (40a, 40b) der Kerblinie (31) der beiden

Offnungsteilhalften (33,34) beiderseits der

Langsachse (36a) und nahe der Befestigungs-

stelle (38) der Grifflasche (36) liegen. 25

6. Deckel nach Anspruch 2 und 3, dadurch ge-

kennzeichnet, da/3 die eng begrenzten Btege-

zonen (72a, 72b) der Kerblinie (71) der beiden

6ffnungsteilhalften(74,75) im Bereich der En- 30

den der langeren Symmetrieachse (8) des Off-

nungsteils (6) liegen.

7. Deckel nach Anspruch 3, dadurch gekenn-

zeichnet, da/3 bei einteiligem ovalem Off- 35

nungsteil (6) die Kontaktbereiche (18) nach der

von der eng begrenzten Biegezone (5a) der

Kerblinie (4) abgewandten Seite der Befesti-

gungsstelle (9) der Grifflasche (10) versetzt

angeordnet sind. 40

8. Deckel nach Anspruch 7, dadurch gekenn-

zeichnet, da/3 der freie Rand (15) des Auf-

brechendes (12) gegenuber der Langsachse

(16) der Grifflasche (10) asymmetrisch verlauft 45

und auf der von der Biegezone (5a) der Kerbli-

nie (4) abgewandten Seite der Befestigungs-

stelle (9) der Grifflasche eine seitlich vorsprin-

gende Nase (17) bildet.

50

9. Deckel nach Anspruch 8, dadurch gekenn-

zeichnet, da/3 die Kontaktbereiche (18) im Be-

reich der vorspringenden Nase (17) angeord-

net sind.

55

10. Deckel nach einem der Anspruche 1 bis 9,

dadurch gekennzeichnet, da/3 wenigstens ei-

ner der beiden zusammenwirkenden Kontakt-

6
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